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Bindruck von dem "Wesen, dem wirtschaftlichen und sozialen Leben einer rasch erwachsenen Bergwerkstadt gewinnen kann. Wie hat die Erschliessung des Landes durch den Schnellverkehr die im Bo-den ruhenden Schatze zu weitgreifender "Wirknng wachgerufen! Aber Butte 1st nor der Hauptbrennpnnkt des Metallbergbaus, der auch langs der Fortsetzung des N. P. R. R. im Tale des Clark River, des siidostlichen Quellflusses des Columbia, an zahlreichen Punkten seine Arbeit begonnen hat.21 Diese bergmannische Regsamkeit macht wieder den Landbau lohnend und lichtet allmahlich die das Bergland verkleidenden Walder, denen leider auch grosse, in men-schenarmer Landschaft kaum zu bekampfende Brande ernsten Abbruch tun.
VoUe 315 miles (504 km) verfolgt von Butte der N. P. R. R. nord-westliche Richtung und iiberschreitet am See Pend d'Oreille schon einmal den 48° N., ehe er das fuhrende Tal verlasst und sich zum Austritt aus dem Felsengebirge sudwestwarts wendet. Bei wun-dervoller Abendbeleuchtung, die den Spiegel wie eine Metallplatte vergoldete, hatten wir den von stillen Waldern umrahmten See gesehen. Die Nacht war schon hereingebrochen, als Spokane uns mit der elektrischen Lichtflut empfing, die es aus der Kraft seiner Wasserfalle schopft. Der gleichnamige Fluss, der hier mit zwei zusammen 45 m hohen Sprungen das Bergland verlasst, um nord-westwarts an dessen Rande entlang den Columbia zu erreichen, hat im Rahmen der waldigen Berge schon eine fruchtbare, nun mit weiten Obsthainen erfullte Ebene derartig aufgeschiittet, dass sieben Seen die Winkel des Talgrunds fiillen. Den grossten, Cceur d'Alene, speisen zwei von dem Q-renzgebirge Idahos gegen Montana nieder-ziehende Flusse, deren Taler die ergiebigsten Lager von silberhalid-gem Bleiglanz bergen.22 Auch siidlich von Spokane liegt an einem den Bergrand begleitenden Nebenfluss ein wundervolles Gartenland bis gegen die "Weizengefilde von Palouse. Und das Zusammenstro-men der Erzeugnise dieser Sektoren des Horizontes in Spokane (580-600 m) wird gesichert durch die vollig verschiedene Beschaffenheit des Westens, der welligen Oberflache der grossen Lavadecke,
ai Die anschanlicliste TJbersicht uber die Verteiltmg der Erzvorkommen bieten die Karten des U. 8. O. 8. Bull. 507, 1912: James M. Hill: The Mining Districts of the Western TJ. S., •with a geol. introduction by Wald. LAadgren.
aa Idahos Metallauabeute (1911) betragt: Gold 66,390 Unzen (IX), Silber 8,196,000 TTnzen (IV), Kupfer 5,153,000 Pfd. (Z), Blei 272,556,500 Pfd. (I), Zink 8,340,000 Pfd. (IX).

